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Als Geburtsdatumder Jassyer Germanistikkann das Jahr 19071 angesehen weden,das Jahr, in dem Traian Bratu zum a.o. Professoram Lehrstuhlfur
deutsche Sprache und Literatur ernannt wurde und den er bis1940, bis zu
seinem Tod, betreute,Davon waren die letzten zehn Jahre bestimrntdie fruchtbarsten, wobei Karl Kurt Klein2, der ungefahr sechzehn Jahre zunăchst als
Assistent und dann als Dozent andemselben Lehrstuhlwirkte, keinen geringen
Anteil daran hatte.
Im folgendenbezieheich mich vor allem auf jene Zeit der gemeinsarnen
Arbeit am "Gcnuanistischen Seminar", der gegenseitigen Forderung und
Unterstutzung,wie sic aus den Briefen K. K. Kleins vor unserem geistigen
Auge .Iebendig werden. Dabei handeltes sich um etwa hundert Briefe und
Postkarten, die beginnd mit derrr 8. August 1923 an den "verehrten Hernn
Professoroder Herrn Rektor" - wie Klein stets Bratu ansprach- gerichtetsind.
Es sind Briefe, die jetzt im Bratu-Archiv3 der Universitatsbibliothekvorliegen
und clic von einem wachenund ungctrUbtenInteresse,sowohl des Senders, a]s
auch des Empfăngers,fiir den deutschenLehrstuhl,im besondcrenund ftir die
Gennanistikim allgemeinensprechen.
Einem inneren Drang nach einem stăndigenMehr - einem wissenschaftlich-profcssionellen, keinem matcriellen- folgend, kam der gebiirtige
SiebcnbtirgerKarl Kurt Klein als Universitătsassistentund als evangclischer
Pfarrer nach Jassy. Es ist becindruckendzu lesen, womit der damals 26-jăhrige
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Mittelschullehreralles an wissensehaftlicher
und literarischerTătigkeitin seinem
ersten Brief an den LehrstuhlinhaberTraian Bratu aufwartenkonnte:an die 200
veroffentlichte Arbeiten (literaturhistorische,politische und unterhaltende
Aufsatze, Theaterkritikenund Buchbesprechungen),sowie cine zweistundige
Wochenvorlesunguber "Sprache, Geschichteund Literatur der Siebenburger
Sachsen", die er im Sommersernester1921/22im Rahmen des Institutes fur
Grenz - und Auslandsdeutschtuman der UniversitătMarburg/Lahngehalten
hatte. Seine genauen Vorstellungenuber den Ablauf eines Proseminars,die er
dem Ordinariusunterbreitet,verraten nicht nur den guten Fachmann,sondern
auch einem begabtenPădagogen.Dazu heiBtes im Brief vom 28. August 1923:
.Jch wurde den Ubungen einen ( ... ) guten deutschenText zu Grund legen und
anschliebendan dessen mehr schulmăâigeBehandlungunter starker Zuziehung
der Horer die notwendigengrammatischen,phonetischen,syntaktischen,stilistischen ErlăuterungenU.S.w.geben.So giaubeich, wurde sich der grammatische
Teil grundlicherund fur den Horer nutzbringendererledigenlassen, als durch
eine regelrechteVorlesung,in der sie nicht zu Wortekcmmen.wâhrendich sehr
geme ein Kolleg liberneuereLiteraturgeschichtelesen wiirde".
Seine Ideenvund Vorschlăge finden beim Lehrstuhlinhabernicht nur
Zustimmung, sondern auch volle Unterstutzung und sic' sind of! derselben
Meinung.So glauben beide,daB sie "ausden besonderenVerhăltnissenund
Notwendigkeitenunseres Landes heraus die akademischeTătigkeit nicht rein
unter wissenschaftlichen, sondem zugleich unter allgemein kulturellen
Gesichtspunktenzusehen haben". (3. Okt. 1929)Aus dîesem Grund konnen sie
dcm Zeitgeschehenund den s07ial-politischenAnsprtichennicht gleichgtiltig
gegentiberstehen.WăhrendTraian Bratu sich dazu·berufen ftihltin der Politik
mitzuwirkcn-, er war mehrereJahre.hindurchSenatspdisident4 -, so betrachtct
es Karl Kurt Klein alsseinc Pflicht nicht nur die Vertretung'seinesOrdinariuszu
iibemchmcn, sondem auch kulturell und gesellschaftlich als evangelischcr
Pfarrcr in dic kleine deutsche Jassycr Gemeinde einzugreifen.DaB es dem
geborenenWissenschaftler,"dem besserenSelbst" (wie er es nennt), nicht immer leicht fâUtauf clieForschung,auf die Arbeitin der Bibliothekzu verzichten
und seinen Lehrerverpflichtungennachzukommen,zeugen seine .,Marburger
Briefc": "Ich wollte:den Rest meiner Zeit hier oben dazu benutzen, die sehan
ziemlich weit gediehenenVorarbeitcnzu meinem Buch tiper Prin:âpienfragen
auslanddeutscher.
Literaturgeschichtsschreibung
abzuschlieBen.Die Arbcit daran
hat mir Freude gemacht und es wăre vielleichtetwas Gutes daraus gcworden;
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Senatsprasidentcn
gewăhlt.
AusdiesemGnmd
muGteK.K. KleinseinenAufenthalt
in MarburglLahn,
woer vom1.Nov.1928- Okt.1929
Prof.lTohann
Wilhelm
Mannhardt
beilllLehrstuhl
fUrdasGrenz-undAuslandsdeutschtulU
und
alsLeiterderDeutschen
Bursevertrat,abbrechcn.
Bratuwohntc
inBukarest.

KARL
KURT
KLBIN

I'n

unten ist schon mangels der erforderlichenLiteratur an eine Forderung dieser
Arbeit nicht zu denken". (3. Okt. 1929) " ... was ist es doch fiir ein herrliches
Gefuhl, in einer Bibliothekeinfach verlangenzu konnen, was man an Buchern
brauct, und es dann zum Groâteil auch wirklich zu bekommen: in meiner
eigenen Bibliothekkann ich nicht den hundertstenTeil der Wunsche befriedigen, die an mich herangetragenwerden" (24. Juli 1929)" Aber das Lesen,
Stobern,Exzerpieren,Kombinieren,Vergleichenund aus dem Papier und Staub
lebendigesLeben entstehenzu sehen, hălt mich mit magischerGewalt fest, ich
mochte 10 Augenhaben und den Tag verdoppelnkonnen",(24. Juli 1929).
So gem er sich der wissenschaftlichenTătigkeitwidrnet, vernachlaâigtel'
nie seine pâdagogischen Verpflichtungendem Jassyer deutschen Lehrstuhl
gegenuber.Im Gegenteil- war er doch mit Leib und Sede Lehrer-verhelfensic
ihm eher die Vorlesungen und Seminare besser vorzubereitenund zweckmiilligerzu gestalten.In diesem Sinn ist erstets bemiiht die Seminarbticherei
mit den neustenAuflagender Primar-und Sekundarliteraturzu belegen.Sehr oft
enthalten seine Briefe VorschIage rur Verbessemng oder Erweitcrung cler
Vorlesungcnund Seminare.Er spart auch nicht an Ratschlăgen,die sich sowohl
auf dic effektive Arbeh mit den Studenten (wie z. B. Prtifungsthemenoder
Vorbereitungsjahr),als auch auf ihre gemeinsameZusammenarbeit(sie geben
den Anuar, das Jahrbuchheraus und verOffentHchen
vier Lehrbticher)beziehen.
Die Ausdauerund Hartnăckigkeitmit der K. K. Klein dic Verwirkliehung
eines cinmal gefaBtenProjekts verfolgt, sichem ihm und seinen Mitarbeitem
meistens den erwiinschtenErfolg. Genau so perseverentsetzt er sich auch fUr
andere ein, gei es um dncn begabteo; aber mitteUosenStudenteni(Irion) zu
fOrdem,odeI'um seinen "verehrten"Rektor zu ennutigcn. Ais wahrer Frcund
und Beraterteilt er aufrichtigdie Erfolgeund Freudenseiner Freunde und geizt
auch nie mit lobenden,aber wohlverdientenWortcn.Wenn skh dann auch noch
seine "Voraussagungen"bewahrheiten,wie z. B. im Falle der "Bratl.!Methodc",
der er von Anfangan einen intemationalenSieg vorausgesagthatte, kennt seine
Freude kcine Grenzen. Deshalb, als die Julinumcr 1936 der Zeitschrift
,,Deutschunterricht im .Auslaljd" cine anerkennende Stcllungsnahme dCI"
Schriftleitungzur oben gcnannte:l1
Methodebringt, benachnchtigtcr prompt und
voller Stolz seinen vâtcrlichenFrcl.md"vom Sieg auf der ganzcn Linie"5, Er
kann dessen Geftihle voUkommennachempfinden und weiB, wieviel dn
lobendes Wort fur den Professor, Rektor und Menschen Traian Bratu, \leI'
jenen politisch hciBen Jahren6 kein leichtes Los zu tragen haUc,
Uberhauptsprcchenafle Briefe K.K. Kleins yon seiner groBenMenschlichk6l,
die ihn immer wkder zu philosophisch-politischenoder piidagogischen
----_..._--5Tr.Bratuweilte
imSommer
1936inDeutschland,
inBerlin,beiderSommero.lympiade.
6 Tr.Bratuw\lrdewiederholt
vonderEisemen
Gardeangegriffen,
12
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Uberlegungen verleitet. So macht er sich nieht sc1ten Gedanken liber das
.Llngenugen unserer Universitâten",dessen Ursaehe er darin sieht, "daB erst
cine verschwendendgeringeZahl das Professoratwirkliehim Hauptberufausubt
und sich seiner Aufgabe wirklich mit Leib und Seele widmct... Wieviele
Professorengibt cs, die sich vom Berufsethoswirklichgetriebcnfuhlen und die
sich nicht zuerst nach der melkcnden Kuh umsehen, die uns mit Butter versorgt", (18. Febr. 1930) DaB er nicht jener Professoren-Kategorie,die er im
obigen Zitat kritisiert, angehort,zeigcn seine Bctrachtungenzu den Prufungen,
zu den "Examina", wic er sie nennt und woruber er sich allzu oft Gedanken
macht: "So geme ich die Vorlesungenund Ubungenhalte, die Examinasind das
groBteGraus, den es geben kann, wcil sie den ExaminatorsehendenAuges zu
Ungerechtigkeiten zwingen. Kein niedertrachtigeres Lotteriespiel als ein
'Examen'; bei dem aus WciB Schwarz und aus Schwarz Weif wird... Gott
bewahrc einen davor Examinater zu sein!" (6. Juni 1930, nach abgehaltenen
Partialprufungen)Karl Kurt Klein gehorteauch nicht zu jenen, die sich nach cler
"mclkendenKuh" umsahen,selbst wenn er die folgende- vielleicht auch heute
noch aktuelle- Feststellungmacht: "Es ist ein schr niederdrtickendesGeftihlfUr
mich, naco rund ftinfzehnjăhrigerDienstzeitals Lehrer, wovon ich 12 Y2}ahre
an unserer Universitat zubrachte (und ich darf wohl sagen: ohne meine
Arbeitskraft zu schoncn) nicht cinmal soviel erwerben zu konnen, um meine
Familie ohne schwiegervaterlichcr Untcrsttitzung zu erhaltcn. Aus der
Bibliothek bekommeich einen BetteI, als KonferentziarAssistentengchahund
nun nicht einmalden ganz ... " (15. Măn 1935)Es ist verstăndlich,wenn er, der
aHes mil der groBtenGenauigkcitund Gewissenhaftigkcitdurchftihrte,sich zu
solchenĂuBerungenhinreiHenlaBtund dnen emporendenTgn anschlăgt.
Bewundcmswcltisi, mit wievie1Liebeund HingabeK. K. Kleiu alle
Aufgabenseines vielseitigenTatigkeitsfeldesversieht,denn ncben dem Lchrer
steht nicht nur der Wisscnschaftler,sondem auch cin tiichtigcrBibliothekarund
Zeitschriftenherausgcber.Scit ]932 ist er Direktor7der Universitatsbibliothek,
was mit sehr viei Arbcitund Zeitaufwandverbundenist, denn es ist gar nicht so
einfach in cinc schlccht laufende Institution - und das war die
Universitătsbibliothek- Ordnung zu bringcn. Rektor Bratu untersti.itztihn bei
der Umorganisicrung,da beide Gennanistendie Meinungvcrtrcten,daBcine gut
funktionierrendebibliothekarischeEinrichtungfUrSlude11itcn
und Lehrer unentbehrlich ist. Um die Jassyer Bibliothek naeh westlichemMuste!'zu gestaltcn,
ntitzt K. K. Klein jede Gelegcnheit um sich auch .in dieser Riehtung
fortzubilden.In diesem Sinne IaHter sich im Juli 1935,wahrender in Marburg
Vorlesungen an
den
Ferienkurscn hălt,
"bibliothekarischen
Anschauungsunterricht erteilen" und arbeîtet "fleiBig in
der
----_._--7 Zwischen
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Universitatsbibliothekzwecks theoretischer und praktischer Klărung einiger
technischenProbleme, die es in unserer Bibliotheknoch zu losen gibt." (Juli,
1935).
Die gleiche Intensitat bringt er auch als Herausgeberzutage: scit 1932
betreut er das .Korrespondenzblatt",das in .Vierteljahrschrift"8 umgenannt
wird und das er vollig modernisiert,da es "in seiner alten Form schon langst
nicht mehr entspricht", Obwohl er bei der Umgestaltung mit unendlichen
Schwierigkeiten9 zu kampfen hat, scheut er sie nicht, denn "eine gute wissenschaftlicheZeitschrift in deutscher Sprache isi so notwendig wie das tagliche
Brot" (22. Aug, 1930).Es gelingt ihm sie zu uberwinden;zum Teil wird er van
seinem vaterlichenFreund unterstutzt,der als Senatsprasidentin Bukarest bei
der Regierung.Jntervenieren"konnte. Wie sehr er sich liber eine solche Hilfe
freuen kann, zeigen folgendeZeilen10:"Sie haben mir durch Uberweisungder
10.000 lei fur das Korrespondenzblatteine rechte Weihnachtsfreudegcmacht,
ftir die ich lhnen hcrz]ichdanke. Ich kann mich leider nicht besser revanchieren,
als durch einen kleinenSonderdmck,der hoffentlichvor Wcihnachtenbei Ihncn
eintrifft, und das Versprechen,daBich die Leitung des Kbl. in dem entschlossenen Bestrebenftihrenwerde,dem wissenschaftlichenAnsehenund der Kultur
unsercs Landes einen Dienst zu enveiscn. Ich hoffe, es solI mir je lănger. je
bessergelingen"(22.12.1930).
Doch nicht nur das ist ihm gelungen,sondernnoch viei mehr: an der Seite
von Traian Bratu hat er mit seinem ganzen Handem-wissenschaftlichen!lnd
akademisd:ll:,n
in gleichemMaBe-dazubeigetragen,daBdic Jassycr drmanistik
nicht nur hi Rumăni.en,sondern auBcrhalbder Grenzen bekannt und anerkannt
wurde.
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